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Schnell wieder aufdie Beine kommen
 
Rosemarie Meyer nimmt amIntensivtraining des Vinzenz-Hospitals teil.
 
DINSlAKEN (big) Tief durchatmen, 
die Gehhilfen richtig gepackt und 
au f geht's. "Ist doch kein Problem, 

.~ hab ' ich ja vor ein paar Tagen erst 
\J'-. gelernt" - die 73-jährige Rosemarie 
'- Meyer ist gerade frisch am Knie ope
~. riert und steh t ber eits fest auf ihren 
,,~ Beinen. Das ist bei vielen anderen 
, ~ Pati enten des Vinze nz- Hospitals 

... gena uso. Aufstehe n gleich nach der 
~J OP fördere den Heilprozess, so die 
r--, Maxime der Arzt e. Rosemarie Mey
"'-<..J er abe r unterzieht sich in den 

., nächsten Tagen einem ganz beson 
~ deren Programm - dem S chnellläu
",,-) ferprogram m, ein etwas anderes 
'- ?J Beh andlungskonzept des Kranken

1
hauses. 

. 2012 fingen die Schme rzen im lin 
o ken	 Kniegelenk an, erzählt die 

~ '-' sportliche 73-Jäh rige. Von der Phy 
'., -.......:... siotherap ie bis zur Akupunktur pro

• biert e sie alles aus, was es an kon 
~ servativen Behandlungsme thoden 

. .	 ~ gab. Ein kleiner Eingriff am Menis 
kus half nur vorübergehend. "Vor ei
nem halb en Jahr fingen die Schmere 
zen wied er an, leicht e Steigun gen 
ware n kaum noch 'zu bewält igen . 
Doch ich musste mit meinen Hund 
rau s", erzäh lt Rosemarie Meyer. Der 
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Mit Physiotherapeutin Hilka Huse
mann (r.) übt Rosemarie Meyer bereits 
vor der Operation das richtige Aufste
hen, Laufen und Treppensteigen nach 
dem Eingriff. FOTOo BIG 

ist inzwischen gestorben, Zeit also, 
endlich die Knie-OP in Betracht zu 
ziehe n. "Im Frühjahr will ich 
schließlich wied er eine n Hund ha 
ben. Ich brauche die Verantwortung 
für ein Lebewesen" , so die resolute 
Frau. Sie sp rac h mit dem Hausarzt, 
mi t dem Chef der Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Dr. Wolfgang Zin 

ser, und nahm sch ließlich an der Pa 
t ientenschulung zum "Schnellläu
fer!' teil. "Dort wu rden wir ausg iebig 
von m ehr eren Fachärzt en aufge
klärt" , erzählt die Patien tin. Rose
mar ie Meyer hat noch ein wenig mit 
den Folgen eines Schlagan falls 1992 
zu kämpfen , leidet an Herzproble 
men. "Bei eine r derartigen Kran
kengesc hichte wäge n wir natürlich 
ab , ob das Schnellläuferprogramm 
in Frage kommt" , so Sume la Brandt, 
Betr eu erin des Programms. Denn es 
sei doch eine Belastung, die auf die 
Patienten zukommt. "Frau Meyer 
hat uns überzeugt, alles spricht für 
eine n Erfolg." 

"Klar", sagt die Patinentin la
che nd, "ich will doch in drei Mona 
ten wied er durch die Gegend ren
nen ." Und vor allem zurück ins Fit
nessstudlo, wo sie mindestens drei
mal die Woche traini ert. "Seitdem 
ich weiß, dass mein Knie nicht aus
einanderfallen kann, habe ich keine 
Angst mehr und gegen star ke 
Schmerzen gibt's ja Medikamente." 
Das richtige Laufen und Aufstehen 
hat sie ja bereits gelern t, da kann es 
ja nur klappen mit der schnellen Ge 
nesung. 


